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Angedacht

Liebe Gemeinde,
Die letzten Monate haben vielen
Menschen einiges abverlangt. Zu
den größten Einschränkungen zählte
sicher der eingeschränkte Kontakt
zu Familie und Freunden. Besonders
die Menschen, die in Pflegeeinrichtungen wohnen oder arbeiten waren,
sind noch oder wieder betroffen.
Noch nicht einmal rausgehen und
alleine durch Wildungen oder Giflitz
spazieren war möglich. Der Schutz
der körperlichen Unversehrtheit des
einzeln steht im Mittelpunkt, wenn
man sich einer nichteinschätzbaren
Bedrohung gegenübersieht, die aber
mit dem Einhalten von bestimmten
Regeln zumindest eingedämmt werden kann.
Das Wissen über die Übertragungswege und die Folgen von Covid 19
wächst zwar von Tag zu Tag, aber
vieles ist und bleibt einfach wie eine
„Blackbox“
Es bleibt einfach dabei: Die Angst
vor dem Virus war und ist groß - aus
gutem Grund, denn es gibt kein Gegenmittel und der individuelle Verlauf
ist nicht vorhersehbar.
Sich gänzlich zu verbarrikadieren
kann aber nicht die Lösung auf Dauer sondern nur - im Blick beispielsweise auf die Pflegeeinrichtungen eine Lösung auf Zeit bei der andere
Risiken mit eingerechnet werden
sollten und müssen - was ja auch

inzwischen gemacht wird. Was hilft
mir in einer solchen Zeit? Ich halte
mich an die Worte des Apostels
Paulus, der in seinem Brief an die
Gemeinde in Rom schreibt: „Seid
fröhlich in Hoffnung, geduldig in
Trübsal und beharrlich im Gebet.“
Manche Dinge im Leben lassen sich
nicht ändern, sondern nur annehmen. Gott gibt uns die innere Stärke
schwierige Situationen auszuhalten
und die Hoffnung auf bessere Zeiten
wach zu halten. Und auch wenn ich
schwach werde, hält er zu mir und
hilft mir wieder auf. Darauf vertraue
ich und wünsche auch Ihnen in allem, was ihnen begegnet, Momente,
die die Hoffnung wieder blühen lassen.
Ihre Romy Rimbach
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Johannas wunderbare Reise durch das Edertal
Viele haben es schon mitbekommen: Ich haben zum 01.06. diesen
Jahres eine neue Stelle innerhalb
des Kirchenkreises angetreten. Als
mir bewußt wurde, dass mein Stellenwechsel in die Corona- Zeit fallen
wird, war meine größte Sorge, wie
ich mich verabschieden kann, wie
ich alle nochmal sehen und danke
sagen kann, für 18 wunderbare Jahre….
Diese Sorge hat unsere Kreisjugendpfarrerin Kerstin Palisaar für
mich in Luft aufgelöst und zwar gemeinsam mit sooooooooooo vielen
Menschen, mit denen ich in den
letzten Jahren tolle und besondere
Momente erleben durfte und, die ich
zum Glück nicht ganz verlasse, da
ich ja im wunderschönen Edertal
bleibe und lediglich neue Aufgaben
im Kirchenkreis übernehme!
Dafür hat sie, gemeinsam mit Pfrin.
Romy Rimbach, Pfr. Silvia Brusius
und Pfr. Klemens Blum, eine wunderbare Reise durch das Edertal
geplant: Menschen eingeladen, weitere Mitplaner gefunden, zig Stopps
und Überraschungen für mich organisiert und mir einen kaum zu beschreibenden Tag beschert!!
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Beginnen wir von vorn:
Es ist Sonntag, ich denke, wir wandern zur Quernst, machen uns einen schönen Tag, genießen ein
Picknick… aber als das Auto mit
Schleifen und mit Kreide beschriftet
aus der Garage kommt, ahne ich,
dass es anders kommen wird. Im
Kofferraum: eine Mappe mit und für
Bilder und Briefe, Reiseproviant,
Geschenke, Schnucke zum Verteilen…

Und wir starten tatsächlich Richtung
Quernst…
… und werden in Frebershausen mit
VIP Sperrband, Banner und Konfettikanone gestoppt und begrüßt, im
Anschluss fahren wir an die Kirche,
wo ich von Pfrin. Rimbach einen
Segen mit auf den Weg bekomme
und am DGH erwarten mich meine
Jungscharkids mit Eltern, Marieke
und Johanna (zwei der neuen Kolleginnen) und allerlei Geschenke und
liebe Worte. Ich besitze jetzt einen
Apfelbaum für den Balkon, Sachen
gibts…
… zurück in Giflitz stoppen wir an
einem Haus, an dem mein Name
auf einem Banner an der Hauswand
hängt und liebe Menschen auf uns
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warten und dann in der Kirche, wo
ich ein kleines und wunderbares
Konzert geschenkt bekomme und
einen tollen Gruß vom KV
… weiter geht es nach Affoldern, wo
Pfr. Blum und einige Jungscharkids
und Jugendliche mit Familie auf
mich warten. Ich darf auf einer Bank
inmitten von Geschenken Platz nehmen und höre viele liebe Worte, die
mich noch lange begleiten werden...
… beim umladen des Apfelbaums in
mein Auto in Bergheim treffen wir,
welch ein Zufall, an der Kirche auf
meine zwei Kollegen und Wegbegleiter Jenny und Jonas und dann
stößt auch noch unser Bürgemeister, Herr Gier, zu uns. Ein Lied, eine
Einladung zum Brathähnchen, Blumen und einen Präsentkorb später
geht die Reise weiter…
… Jugendliche meiner Jugendgruppe fangen uns ab und ich komme
nicht um ein Spiel und die Frage
nach Keksen rum…
… der nächste Halt fordert mich
erneut, denn weitere Jugendliche
haben ein Quiz für mich vorbereitet:
ich halte mich gut, brauche aber hier
und da einen Joker…

… unterwegs nach Anraff treffen wir
zwei Elche, ich merke schnell, dass
„Ich blicke was, was du nicht blickst“
mit ihnen nicht all zu schwer ist…
Bom
… in Anraff empfängt mich Pfrin.
Brusius und bevor ich groß mitbekomme was passiert, habe ich eine
Augenbinde um und werde mitgenommen… aber ich kann hören,
dass hier was Großes passiert. Ich
werde den Weg entlang geführt und
bekomme Hinweise auf meine
Jungscharkinder aus Wellen und
Anraff, die ich erraten muss und,
welch ein Glück, ich kenne sie noch
alle! Als ich die Augenbinde abnehmen darf, sehe ich viele Menschen,
mit viel Abstand verteilt und mit 2
großen Bannern und Luftballons in
der Hand. Auf mein Kommando fliegen sie gen Himmel – GänsehautmomentUnd auch hier werde ich mit Worten,
Blumen, einem Memory mit Kinderbildern uvm beschenkt……
es geht zurück nach Bergheim und
siehe da: in der Gartenstraße gibt es
neuerdings ein Käsespätzle- Drive
In, eröffnet vom KV und Mitseglern
der Familienfreizeit. Nach dem vielen Reisen also eine willkommene
und leckere Stärkung inkl. Dessert
und einem Anlegebier
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… die vorletzte Etappe braucht
Zeit… bis wir ein Haus weiter ankommen, bei einer lieben Freundin
und „Mitstreiterin“ aus der gemeinsamen Zeit in der Flüchtlingshilfe

schen kennenlernen dürfen: egal ob
klein oder groß. Das Edertal ist meine Heimat geworden und gemeinsam haben wir hier viel geschafft
und geschaffen. Und daher bleibe

… die letzte Station ist mein Zuhause, wo mich vor meiner Tür weitere
Grüße, Kerzen, Blumen und Herzen
erwarten…
7 Stunden nach dem Start ist mein
Wohnzimmer voller Blumen, einem
Baum, Bildern, Selbstgemachtem,
Kuchen, Herzen, Leckerem….. was
ich sehe sind viele Päckchen und
Geschenke, was ich fühle lässt sich
kaum beschreiben: soviel Glück und
Liebe, Dankbarkeit und Erinnerungen, eine Reise durchs Edertal und
durch die Zeit…..
Ich möchte mich ganz herzlich bei
allen bedanken, die mich auf meiner
Reise durch das
Edertal und vorallem
auch durch die letzten 18 Jahre begleitet haben. Ich habe
in dieser Zeit viele
wunderbare Men-
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ich ja auch hier und freue mich,
dass wir uns auch weiterhin sehen
und begegnen werden!
Die Frucht, die der Geist Gottes
wachsen lässt, ist: Liebe, Freude,
Frieden, Geduld, Freundlichkeit,
Güte und Treue. (Galater 5,22)
All das habe ich in den letzten 18
Jahren erfahren und gelebt. Und ich
wünsche uns allen, dass der Geist
Gottes uns begleitet und diese
Früchte in unseren Leben wachsen
lässt.
Johanna Mienert

Gemeindeleben

Freiwilliges Kirchgeld
Wie schon im letzten Jahr wird auch
in diesem Jahr die Spendenaktion
„Freiwilliges Kirchgeld“ landeskirchenweit durchgeführt. Ende Oktober erhalten alle Haushaltsvorstände ab 50 Jahren (jeweils der oder
die Älteste im Haus) dazu ein Anschreiben.
In unserer Kirchengemeinde haben
wir in diesem Jahr drei Bereiche
ausgewählt , für die wir Ihre Unterstützung gut gebrauchen können:

1.

die Bringhäuser Kirche bzw.
der Kirchturm mit dringendem
Sanierungsbedarf

2.

die Renovierung des Konfirmandensaals im Pfarrhaus
Kleinern

3.

die vielfältigen Musikgruppen
in unserem Gemeindebereich, die das Gottesdienstleben und die kirchliche Arbeit
sehr bereichern.

Falls sie Rückfragen haben, stehen
Pfarrer Klemens Blum und Pfarrerin
Romy Rimbach zur Verfügung.
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Renovierungsarbeiten im Gemeindehaus Affoldern

In den letzten vier Monaten haben
keinerlei Chorproben und Sitzungen, kein Konfirmandenunterricht
und keine Jungschar im Gemeindehaus stattgefunden. Wegen der
Coronapandemie musste alles abgesagt werden.
Mitglieder des Posaunenchores
nutzten aber diese Zeit das Äußere
des Gemeindehauses umfassend
zu renovieren. Das Dach wurde von
Moos befreit, die Dachfirstziegeln
neu befestigt, Ziegeln ersetzt. Das
Flachdach des Zwischenbaues wurde vollständig erneuert. Die Wände
des Hauses wurden gereinigt, die
Ziegelsteine, wo es Not tat, neu verfugt und dann wurde ein neuer Anstrich aufgebracht.
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Malermeister Heck
stellte das Gerüst
zur Verfügung und
stand dem Projekt
mit Rat und Tat zur
Seite. Über hundert
Arbeitsstunden wurden von Mitgliedern
des Chores geleistet
und unser Gemeindehaus erstrahlt
nun wieder in neuem Glanz. Allen
Helfern und Unterstützern sei herzlichst für ihr Engagement gedankt.
Auch denen, die im letzten Jahr bei
der Aktion freiwilliges Kirchgeld zugunsten unseres Gemeindehauses
insgesamt 1865.- Euro gespendet
haben. Diese Summe hat die Renovierungsarbeiten zu einem guten
Teil mitermöglicht.
Nun hoffen wir, dass nach den Sommerferien auch das Leben wieder in
das Gemeindehaus einziehen kann
und dort wieder musiziert und gesungen, gespielt, unterrichtet und
beraten werden kann.

(K. Blum / Foto: R. Pfeil)

Kinderseite
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Neue Wanderkarte - Wir sind auch da-

Kirchenkreis. Zu Fuß die Kirchen
der Region entdecken. Das ist mit
der neuen Karte „Himmlische Ansichten“des Dekanats Eder und des
Referats „Gemeindeentwicklung und
Missionarische Dienste“ der Evangelischen Kirche von KurhessenWaldeck (EKKW) möglich. Auf ihr
sind 48 Kirchen verzeichnet, die in
der Nähe von Wanderwegen liegen
und erkundet werden können. Neben einer geografischen Karte der
Region mit Wanderwegen informieren kurze Texte über
die Besonderheiten der Gebäude
und geben Auskunft über Öffnungszeiten oder wo ein Schlüssel erhältlich ist. „Wir wollen Lust machen, die
Vielfalt unserer Kirchen zu entde-
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cken. Aus unterschiedlichen Bauepochen ist etwas dabei“, freut sich
Dekanin Petra Hegmann.
Sie hat mit Nina Wetekam,
der Fachreferentin für Küsterarbeit
und Offene Kirchen der Landeskirche und Pfarrer Jörn Rimbach, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit im
Kirchenkreis Eder die Wanderkarte
herausgegeben. Zusätzlich zu der
Wanderkarte gibt es Kirchenentdeckerpässe, die in allen teilnehmenden Kirchen ausliegen. Ein Aufkleber markiert den Besuch der jeweiligen Kirche.
Die Karte ist in Kooperation mit den
touristischen Organisationen innerhalb des Kirchenkreises entstanden. 25.000 Exemplare wurden insgesamt gedruckt und liegen in den
Pfarrämtern, Kirchen und Tourismus
-Büros kostenfrei aus.
Wir freuen uns, dass wir mit unseren Kirchen in Affoldern, Bringhausen, Frebershausen, Kleinern und
Mehlen auch auf der Karte vertreten
sind. (JR)
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Neue Jugendarbeiterin im Edertal
mein Name ist Louisa Reichart. Ab
dem 01. September werde ich die
Nachfolge von Johanna Mienert als
Jugendreferentin der Region Edertal übernehmen. Viele von euch
werden mich bestimmt schon kennen, da ich in der evangelischen
Jugendarbeit ehrenamtlich sehr aktiv bin. Nun habe ich das Glück
mein Hobby zum Beruf zu machen
und als hauptamtliche Jugendarbeiterin, für und mit euch zu arbeiten.
Ich freue mich schon sehr auf eine
aufregende und kreative Zeit, mit
vielen Angeboten und Projekten.

Bis dahin wünsche ich euch alles
Gute und viel Gesundheit,
Eure Louisa

www.ev-jugend-eder.de

Hallo liebe Gemeinde,
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Kirche in Corona-Zeiten II
Wenig Neues betreffend des Gemeindelebens in Coronazeiten...
Immerhin wir feiern wieder Gottesdienst: Bis zu zwanzig Personen
dürfen bei normalen Gottesdiensten
in den Kirchen im Wesetal teilnehmen. Es gelten die üblichen Abstandregeln von 1,5 Metern, Desinfektionspflicht im Eingangsbereich
der Kirche und Maskenpflicht beim
Eintritt und Verlassen der Kirche.
Feste Gruppen von bis zu 10 Menschen dürfen zusammensitzen, mit
entsprechendem Abstand zu den
anderen. Während des Gottesdienstes muss aber kein Mund und
Nasenschutz mehr getragen werden. Es darf nicht gesungen werden, aber immerhin dürfen die Lieder mitgesummt werden. Das ist
schon ein wenig mehr an Beteiligung, aber doch noch weit entfernt
von Normalität.
Noch immer sind unsere Gemeindehäuser und Räume für Gruppen
und Kreise nicht geöffnet. Kein
Frauenkreis, kein Seniorendämmer-
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schoppen, die Bläser und Bläserinnen der Posaunenchöre, die Mitglieder der Flötengruppe und die
Sänger und Sängerinnen des
Gospelchores und des Kirchenchores treffen sich zur Probe oder Kontaktpflege im Pfarrgarten oder in
privaten Gärten. Solange es warm
und trocken ist, mag das gehen.
Am Ende der Sommerferien erwarten wir dann neue Direktiven der
Landeskirche: Wird es noch so weitergehen oder werden sich die Chöre und Gruppen und Kreise sich
wieder in den Gemeindehäusern
sich treffen können oder werden
gar wegen steigender Fallzahlen
die bisherigen Öffnungen wieder
zurückgenommen werden müssen?
Wir wissen es nicht, wir können nur
hoffen und beten und jeder seiner
Verantwortung für sich und die Mitmenschen nachkommen.
Über alle Veränderungen positiv
wie negativ werden wir die Gemeinde zeitnah informieren.
Klemens Blum

